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Presseinformation UNITER e.V. vom 17.11.2018
Prioritäten setzen
Der aktuellen Berichterstattung der politisch linksextrem oder zumindest
linksorientiert einzuordnenden Presse widersprechen wir an dieser Stelle zum
wiederholten Male ausdrücklich. Es wird durch die Verknüpfung von Fakten und
Vermutungen zu unterschiedlichen abgeschlossenen Verfahren, aber auch zu noch
laufenden Ermittlungen ein Gesamtbild zur Arbeit UNITERs und zur Person André
S. konstruiert, das nicht den Tatsachen entspricht.
Viele der geäußerten Vermutungen liegen im Bereich der laufenden behördlichen
Ermittlungen. Dazu werden wir grundsätzlich keine Stellung beziehen, da wir
davon überzeugt sind, dass diese abschließend ein Bild vermitteln werden, das alle
unsachgemäßen Behauptungen widerlegen wird. Alle bisherigen Presseanfragen
haben wir detailliert beantwortet und werden die wichtigsten FAQs für die weitere
Berichterstattung zusammentragen. Dadurch hoffen wir, zu etwas mehr
Transparenz beizutragen. Im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten werden
wir auch weiterhin für Presseanfragen zur Verfügung stehen.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass in unserem gemeinnützigen Verein
ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sind, die ihre Freizeit lieber für eine
Vereinsarbeit nutzen möchten. Im Sinne einer aktiven Vereinsarbeit gemäß
unserem Motto: Sicherheit für Leben, Bildung und Entwicklung werden wir nun
deutlich Prioritäten setzen. Wir verweisen zu allen behördlichen Ermittlungen auf
die jeweiligen Behörden, die unser vollumfängliches Vertrauen genießen. Wir
freuen uns auch weiterhin auf die Kontaktaufnahme durch professionelle
Journalisten, werden aber den zeitlichen Aufwand für die Pressearbeit auf das Maß
eines normalen Vereinlebens reduzieren.
Stattdessen möchten wir den Jahresabschluss 2018 vorbereiten und uns über Pläne
für das neue, sicherlich noch erfolgreichere Jahr 2019 verständigen, in dem wir viele
neue, kreative Projekte umsetzen wollen, die durch die bunte Vielfalt unserer
Mitglieder weltweit, aus allen Berufssparten und Religionen, angeregt wurden.
Über alle Grenzen hinweg fühlen wir uns gemäß unserer Satzung in Eins
verbunden.
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